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VIVIR

TRES CIGARROS Y UN CAFÉ,
¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?
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Audiencia
udienciaa
Nacional
cional abre el debate
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si las
as pausas cuentan o no e
como
mo tiempo trabajado
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do PP56
56

Diez mil edificios no verán
los princip
cipales
aless
canales de TV por no adapta
rse a laa TDT

Los vecinos afectados solo
podrán
acceder desde mañana a través
de
plataformas como Movistar
o PTV

El Carnaval calienta
voces para la final

Rechazo a las n

La mitad de las comunidades de vecinos de la provincia llegan mañana a un
nuevo apagón de la TDT sin
haber adaptado los edificios
a

los nuevos requisitos.
En sión salvo que accedan
consecuencia, unos diez
a tra- alertado además
mil vés de plataformas
de
e la situasitua
ua-por ca- ción de unos
bloques se quedarán
a par2.000 bloques
bloque
es
es
tir de mañana sin la opción ble como Movistar o Proco- que carecen
de administraadm
ministra
ade ver los canales de televi- no. Desde el Colegio de Ad- dor y la gestión
deb
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be asu
ministradores de Fincas
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‘CIudad del Paraíso’,
anoche en el escenario
del Cervantes.

Gala. El Carnaval va afinando
EDUARDO NIETO
acogen esta noche la última ya las voces cara a la final de este viernes. Las
tablas dell Teatro Cervantes
semifinal del concurso
Cervant
ntes
destacó por su calidad la
actuación de la comparsa de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones
es
‘Ciudad del Paraíso’. P10
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Angst vor neuer Coronawelle schränkt
Reisefreiheit über Ostern ein
Ministerrunde. Aus
Vorsicht keine neuen
Lockerungen
beschlossen

Trotz weiter sinkender Inzidenzwerte will die andalusische Landesregierung an den bestehenden
Corona-Maßnahmen auch in der
Osterwoche festhalten. Das hat
Präsidialamtsminister Bendodo
am Montag in Málaga bestätigt. Die

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt derzeit in Andalusien
bei 58,8, in der Provinz Málaga sogar nur noch bei 49,4. Aber es soll
nicht erneut zu einer Fehleinschätzung wie vor Weihnachten kommen, als nach weitgehenden Lo-

ckerungen in Handel, Gastronomie und im privaten Bereich zu
Jahresbeginn die Zahl der Neuinfektionen dramatisch in die Höhe
schoss. Erst wenn mehr Impfstoff
bereit stehe und mit Massenimpfungen begonnen werde, könne

über neue Lockerungen nachgedacht werden, so der Minister. Am
Mittwoch einigten sich alle Ministerpräsidenten mit dem Gesundheitsministerium darauf, dass es
über Ostern keine Reisefreiheit in
Spanien geben wird. SEITE 2

Restaurants
auch abends
geöffnet
Lockerung. Wegen
sinkender Inzidenz
darf auch Einzelhandel
länger öffnen SEITE 4

Deutsche Autorin
erkundet das
Dach der Welt

Virtuelle Goyas
aus Málaga

Antonio Banderas und María Casado führten in einer perfekten
Multimedia-Show durch die Filmpreis-Verleihung. ANA BELÉN FERNÁNDEZ

Perfekte Show. Die diesjährige Goya-Filmpreisverleihung fand am Samstag im Teatro
del Soho in Málaga größtenteils online statt. Nur wenige Gäste waren anwesend,
darunter Ángela Molina, die den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhielt. SEITE 34

Marbella: Deutschsprachige
Lions leisten Krisenhilfe

Reisebranche hofft auf die
Rückkehr deutscher Besucher

Seite 7

Benalmádena: Großalarm
nach Fund von Signalrakete

Weltgrößte Reisemesse ITB wurde virtuell eröffnet
Branchentreff der internationalen Reiseanbieter ist derzeit die
online stattfindende ITB. Nach
dem Verlust von 76 Prozent der
deutschen Reisenden im vergangenen Jahr hofft man an der Costa del Sol, im Sommer wenigs-

tens die Hälfte der Touristen aus
dem Jahr vor der Pandemie anziehen zu können. Andalusien
präsentiert sich als sichere Destination mit niedriger Corona-Inzidenz und einem breit gefächerten Urlaubsangebot. SEITE 3

Sylvia Deuse aus
Salobreña berichtet von
ihren Erlebnissen am
Himalaya SEITE 14
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Wirtschaft: Seat Spanien
baut Elektroautos
Seite 19

Virtuelles Studio von ITB Berlin Now. MESSE BERLIN GMBH

Ausstellung: Virtuelle
Musikerfahrung in Málaga
Seite 35

